
Bürgerstiftung - Was ist das?

Eine Bürgerstiftung ist eine selbständige und unabhängige 
Institution zur Förderung verschiedener gemeinnütziger und 
mildtätiger Zwecke. Sie ist lokal begrenzt auf einen Ort, eine 
Stadt oder eine Region. Unterstützt werden die Projekte der 
Bürgerstiftung zum Wohle der Stadt durch die Bürgerinnen 
und Bürger - aus Erträgen des Stiftungsvermögens - oder aus 
Spenden. 

In den letzten Jahren sind in Deutschland über 300 
Bürgerstiftungen entstanden. Diese Erfolgsgeschichte 
kommt nicht von ungefähr.  Viele Menschen sehen in einer 
Bürgerstiftung eine echte Chance, die Entwicklung in ihrem 
Wohnort und ihrer Heimat aktiv zu unterstützen. Sie tun 
es, indem sie für Projekte spenden oder als Stifter das 
Vermögen der Stiftung mehren, als Zeitspender für die 
Stiftung ehrenamtlich tätig werden und als Ideengeber für 
sinnvolle Projekte fungieren.

Eine Bürgerstiftung darf keine Projekte fördern, die zu den 
Pfl ichtaufgaben der Stadt oder eines Kreises gehören.

Eine Bürgerstiftung für Winsen (Luhe)

Die Bürgerstiftung Winsen will Projekte und Ideen initiieren, 
fördern und begleiten, die das Miteinander und den Gemeinsinn 
in Winsen und seinen Ortsteilen stärken und sichtbar machen:

Kinder sind unsere Zukunft und die Zukunft 
unserer Stadt. Nur wenn sich auch unsere Kinder in Winsen 
wohl fühlen, werden sie auch später gern in dieser Stadt leben. 
Wir wollen Kinder und deren Eltern unterstützen - unabhängig 
von ihrer Herkunft oder Kultur. 

Wir wollen die Menschen in Winsen einan-
der näher bringen z.B. durch Kunst und Kultur und durch 
Veranstaltungen.

Wir wollen Brücken bauen zwischen Alt und 
Jung, zwischen Neubürgern und langjährigen Bürgern, zwischen 
unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlicher Herkunft.

Wir wollen, dass sich die Senioren  in unserer 
Stadt wohlfühlen, z.B. durch Mitgestalten von Orten der 
Begegnung. 

Damit sich unsere  Bürger mit ihrer Stadt und seinen 
Ortsteilen identifi zieren, wollen wir Natur  und Denkmal 
schützen und den Heimatgedanken fördern.

Wir wollen das Ehrenamt fördern. Bei der 
Feuerwehr,   den Wohltätigkeitsorganisationen, den Förder- und 
Sportvereinen, den Service Clubs, den Kirchen oder in vielen 
anderen Organisationen - überall, wo schon großes Engage-
ment ist - wollen wir helfen und Projekte fördern. 

Wie funktioniert die Bürgerstiftung 
Winsen (Luhe)?

Gütesiegel
Die Bürgerstiftung Winsen strebt an, das Gütesiegel der Initia-
tive Bürgerstiftungen im Bundesverband Deutscher Stiftungen 
e.V. zu erhalten. Dazu müssen insgesamt 10 Richtlinien wie z.B. 
die Unabhängigkeit von Parteien, Unternehmen und Konfes-
sionen und eine ausgeprägte Transparenz ihrer Projekte und
Finanzen eingehalten werden. 

Gemeinnützigkeit 
Die Bürgerstiftung Winsen ist  vom Finanzamt als gemeinnützige 
Organisation anerkannt. Die Spenden und Zustiftungen sind 
steuerlich absetzbar.

Verwaltung
Die Stiftung wird geleitet von einem Vorstand, der von der 
Gründungsversammlung auf drei Jahre gewählt wurde. Mit-
glieder des Vorstandes dürfen nur Personen werden, die kein 
Vertreter des Stadtrates, des Harburger Kreistags oder des 
niedersächsischen Landtags sind. 
Der Stiftungsbeirat überwacht und berät den Vorstand. Er ist auf 
5 Jahre gewählt.
Vorstand und Stiftungsbeirat arbeiten ehrenamtlich.
Die Satzung der  Bürgerstiftung Winsen fi ndet sich auf der 
Webseite.

Projekte und Fördermittel
Ideen für Projekte  können alle Bürger und Bürgerinnen und 
alle Organsationen in Winsen und seinen Ortsteilen einbringen. 
Hierzu benötigte Fördermittel können alle gemeinnützigen, aber 
auch andere Organisationen wie z.B. Schulen oder Kindergär-
ten beantragen. Formulare befi nden sich auf der Webseite der 
Bürgerstiftung Winsen.  

www.buergerstiftung-winsen.de



Gutes tun - besser leben

Von Bürgern für Bürger

Mit Zeit, Geld und Ideen

Fragen Sie uns !
Hier können Sie uns erreichen

telefonisch:

Vorstand der Bürgerstiftung Winsen(Luhe):
0170-2416081
04171-8483968   
0170-5611081

Ulrike Bauer-Hasslinger 
Kerstin Roufflair

per E-Mail:

info@buergerstiftung-winsen.de

postalisch:

Bürgerstiftung Winsen (Luhe)  
Marktstr. 13
21423 Winsen (Luhe)

Bankverbindungen
Bürgerstiftung Winsen (Luhe)

Sparkasse Harburg-Buxtehude 
IBAN: DE80207500000090443680 BIC: NOLADE21HAM

Hamburger Sparkasse 
IBAN: DE87200505501387137266 BIC: HASPDEHHXXX

Formulare
 für Spenden, Zustiftungen und Projektideen fi n-

den Sie auf unserer Webseite:

www.buergerstiftung-winsen.de

Gutes tun - besser leben

Damit wir in Zukunft viele Vorhaben umsetzen können, braucht 
die Bürgerstiftung  viele Unterstützer.

Spenden Sie ! 
Unterstützen Sie durch einen einmaligen Betrag  oder eine 
dauerhafte Spende aktuelle Projekte der Bürgerstiftung.

Stiften Sie ! 
Helfen Sie der Bürgerstiftung Winsen dauerhaft durch eine Zu-
stiftung in das Stiftungskapital. Oder gründen Sie unter unserem 
Dach Ihre eigene Treuhandstiftung. Sie entscheiden selbst dar-
über was gefördert wird, die Bürgerstiftung Winsen kümmert 
sich um Ihre Stiftung - mt Ihrem Namen - auch nach Ihrem Tod. 

Machen Sie mit ! 
Stiften Sie Zeit und engagieren Sie sich persönlich in Gremien 
oder in Projekten der Bürgerstiftung und bringen Sie Ideen für 
gute Projekte ein.

Warum Sie dabei sein sollten ...

weil örtlicher 
Gemeinsinn das 

Leben in Zeiten von 
Internet und Globali-
sierung lebenswer-

ter macht

um 
das Leben 

in unserer Stadt 
für alle Generatio-

nen noch bunter und 
lebenswerter zu 

gestalten

weil Sie 
die Möglichkeit 

erhalten,  unbürokra-
tisch und direkt etwas 
Gutes für Winsen zu 

bewirken

weil Ihnen 
unsere Familien 

und das Wohl unserer 
Kinder am Herzen 

liegen

weil Ihnen die 
Integration von aus-

ländischen Mitbürgern 
nicht gleichgültig ist

weil wir uns 
als Bürger als Ge-

meinschaft verstehen 
und wir einander aktiv 
unterstützen sollten

Ulrich F. Neumann




